
Zugfunktafel

den angegebenen 
Zugfunkkanal 

einstellen

„ICE“-Zeichen

das Zeichen ist so 
aufgestellt, dass 
ein am Schluss 

des Zuges laufen-
des Triebfahrzeug 
die Fahrleitungs-

schutzstrecke 
durchfahren hat.

Automatik

Automatik

Kennzeichnung der 
Stelle zur 

Sicherung an Bü
a) Das Schild befindet sich an der 
Zugeinwirkungsstelle für die automati-
sche Hilfseinschaltung von Bahnüber-
gangssicherungsanlagen.

b) Das Schild befindet sich an der Be-
dienstelle für die Hilfseinschaltung von 
Bahnübergangssicherungsanlagen.

c) Das Schild befindet sich an der 
Zugeinwirkungsstelle für die automa-
tische Einschaltung von Bahnüber-
gangssicherungsanlagen.

d) Das Schild befindet sich an der 
Bedienstelle für die Einschaltung von 
Bahnübergangssicherungsanlagen.

a b

c d

Fahrtanzeiger
dient der Orientierung, dass der 

Fahrdienstleiter der Abfahrt des Zuges 
zustimmt

a) Die Zustimmung gilt in Blickrichtung

b) Die Zustimmung gilt entgegen der 
Blickrichtung

bei bestehenden Anlagen kann statt 
der Lichtpunkte ein senkrechter 
Lichtstreifen gezeigt werden

a

b



Hinweistafel 
auf Zp 9-Be-

dienstelle
Das Zeichen weist auf die Stelle, an 

der die Bedieneinrichtung für das 
Lichtsignal Zp 9 aufgestellt oder ange-

bracht ist.

LZB

LZB-Be-
reichskennzei-

chen
kennzeichnen den Anfang einer 

LZB-Strecke und den Übergang zwi-
schen zwei Linienleiterschleifenberei-
chen unterschiedlicher Bereichsken-
nungen - Bereichskennungswechsel 

(BKW) - 

202

Blockkennzei-
chen

sind an den Blockstellen aufgestellt, 
die nicht durch den Standort eines 

Hauptsignals oder eines Signals Ne 
14 gekennzeichnet sind.
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Hektometer-
zeichen

Kennzeichnung der Streckenkilomet-
rierung.

Die obere Zahl gibt den Kilometer an, 
die untere den Hektometer



89
6

NBÜ-Kennzei-
chen

Das Hektometerzeichen ist am oberen  
und unteren Rand durch eine orange-

farbenen Streifen ergänzt.

Bezeich-
nungstafel für 

Tunnel
Die örtliche Tunnelbezeichnung 

besteht aus dem Namen des Tun-
nels ohne das Wort oder den Wortteil 
„Tunnel“, dem Tunnelsymbol und der 

Längenangabe in Metern.

Tunnel sind am Portal durch Anbrin-
gung des Tunnelnamens gekenn-
zeichnet. Bei Tunneln unter 500m 

Länge kann auf die Kennzeichnung 
verzichtet sein.

Unbesetzte 
Fernsprech-

stelle
Fernsprechstellen in Tunneln können 
zusätzlich ein Hörersymbol tragen.

Bis auf weiteres können auch folgen-
de Kennzeichnungen vorkommen: Fo, 

F-Sig; Signalfernsprecher.

Pfeil für Hin-
weis auf 

nächste Fern-
sprechstelle

Auf der freien Strecke weist der Pfeil 
auf die nächste Sprechstelle hin.



Anfang Ende

Schild 
„Elektrische 

Streckentren-
nung“

kennzeichnet - soweit notwendig 
- offene Streckentrennungen von 

Speisebezirksgrenzen des Oberlei-
tungsnetzes.

OB

Beginn 
Ortsstellbe-

reich
kennzeichnet den Übergang von 

einem Stellwerksbereich in eine Ort-
stellbereich.

Bü
113,2

PZB BÜ
kennzeichnet die Lage 
eines Gleismagneten 

2000Hz vor einem Bahn-
übergang.

Zuglänge
An Bahnsteigen ohne eine Haltetafel 
Ne 5 können Orientierungszeichen 

„Zuglänge“ aufgestellt sein.
Sie kennzeichnen den verkehrlich 
günstigsten Halteplatz des Zuges.


